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Was zeichnet Ihr Unternehmen als Top-Arbeitgeber in Vorarlberg aus?

Wir sind ein global 
agierendes und  
erfolgreiches Fami-

lienunternehmen mit sehr 
flachen Hierarchien und 
Strukturen, in dem Werte 
und Menschen noch einen 
äußerst hohen Stellenwert 
haben (beispielsweise die 
eigene  Kinderbetreuung  
„ALPLA Kids“). Wir übertra- 
gen unseren Mitarbei- 
 ter(inne)n viel Eigen verant-
wor tung und bieten enga-
gierten und dynamischen 
Menschen ausgezeichnete 
Entwicklungs- und Karriere-
chancen – und das weltweit.
Uwe Breuder, 
Human Resources Manager 
ALPLA Hard

Wir sind ein mittel- 
ständisches, eigen-
tümergeführtes Un - 

ternehmen, in dem Partner-
schaft ein gelebter Wert ist. 
Fairness, Handschlagqualität 
und Loyalität sind sowohl im 
Umgang mit unseren Mit-
arbeitern als auch unseren Ge- 
schäftspartnern ganz wich-
tig. Unsere (welt-)offene Hal-
tung – als Arbeitgeber und 
Partner von internationalen 
Kunden und Lieferanten – ist 
Voraussetzung, um mit Be-
geisterung Neues zu schaf-
fen, innovativ zu sein und im- 
mer noch besser zu werden.

Hirschmann Automo-
tive zeichnet sich 
durch langfristiges 

Denken und Handeln, hohe 
Investitionsbereitschaft in 
Mitarbeiter, Infrastruktur 
sowie in F&E aus. Das starke 
Wachstum und die Inter-
nationalisierung bieten für 
jeden Einzelnen große be-
rufliche Chancen. Weiter-
entwicklung bereichsintern, 
bereichsübergreifend als 
auch werksübergreifend 
wird gefördert.

Marco Weiss (12 J. im Unter-
nehmen), Team Leader Product  
Development, Fa. Hirschmann

DI Peter Bühl, 
Werksleiter  
Hilti Thüringen

Am Standort des Hilti-
Werkes in Thüringen 
streben wir Techno-

logieführerschaft an und 
versorgen unsere Kunden 
mit Premiumprodukten. 
Unser Schlüssel zum Erfolg 
sind unsere hervorragend 
ausgebildeten und qualifi-
zierten Mitarbeiter(innen), 
überwiegend aus der Re-
gion.

Andreas Schmid, Leiter  
Personal und Organisations-
entwicklung Fa. Faigle

Dr. Michael Grahammer,  
Vorstandsvorsitzender Hypo 
Landesbank Vorarlberg

In Zeiten zunehmender 
Technologisierung legen 
wir bei der Hypo Landes-

bank nach wie vor Wert auf 
Beratungsqualität, Kunden-
nähe und persönlichen Ser-
vice. Mit unserem boden-
ständigen Geschäftsmodell 
sind wir auch in schwieri-
gen Zeiten ein verlässlicher 
Partner für Wirtschaft und 
Bevölkerung. Über 700 
enga gierte, leistungsbereite 
Mitarbeiter finden bei uns 
einen sicheren Arbeitsplatz 
mit vielfältigen Entwick-
lungsmöglichkeiten.

Dr. Gerald Fleisch 
Direktor Vlbg. Krankenhaus-
Betriebsgesellschaft

Die Vorarlberger Lan-
deskrankenhäuser 
beschäftigen 4000 

Mitarbeiter. Wir haben Ver-
antwortung – nicht nur 
gegenüber den Patienten, 
sondern auch jenen, die täg-
lich ihr Bestes geben, um die 
medizinische Versorgung 
der Bevölkerung zu gewähr-
leisten. Wir wissen, es geht 
nur miteinander, deswe-
gen ist unser Ziel, ein gutes 
Betriebsklima zu schaffen. 
Hier tun wir als Arbeitgeber 
alles, um mitarbeiterfreund-
liche Arbeitsbedingungen 
zu schaffen.

Nur Unternehmen, die erst-
klassige Arbeitsplätze bieten, 
bekommen hochqualifizierte 
und hochmotivierte Mitar-
beiter, die ihnen helfen, sich 
am Markt zu behaupten – ob 
national oder international. 
Die Vorarlberger Unterneh-
men legen auf den Faktor „Mit-
arbeiter“ hohen Wert – mit ein 
Grund für den Erfolg des Wirt-
schaftsstandorts Vorarlberg.
 
„Jede Unternehmerin und 
jeder Unternehmer ist sich 
bewusst, dass man nur mit ei-
nem attraktiven Angebot die 
besten Köpfe und Hände ge-
winnen kann“, betont KommR 
Manfred Rein, Präsident der 
Wirtschaftskammer Vorarl-
berg. „Die Vorarlberger Ar-
beitgeber schaffen jedenfalls 
ein Umfeld, in dem sich die 
Mitarbeiter wohlfühlen und 
sich vor diesem Hintergrund 
überdurchschnittlich für den 
Unternehmenserfolg einset-
zen“, weiß der WKV-Präsident.
Humankapital stellt die wich-
tigste Ressource eines Un-

ternehmens dar. Auf dem 
heutigen Arbeitsmarkt, der in 
Vorarlberg geprägt ist von ei-
nem Mangel bzw. Engpass an 
Facharbeitern, müssen Arbeit-
geber Zeit und Mühe in das 

Personalmanagement und 
in Personalstrategien inves-
tieren, damit sie von poten-
ziell interessierten Fachkräf-
ten überhaupt wahrgenom-
men werden.

Attraktive Bedingungen
Doch welche Punkte bzw. Qua-
litäten machen einen Top-Ar-
beitgeber überhaupt aus, was 
müssen Unternehmer bieten, 
um für Arbeitnehmer interes-
sant und attraktiv zu sein?
In Vorarlberg setzt man in dem 
Punkt unter anderem auf leis-
tungsgerechte Entlohnung, 
sehr gute Lehrausbildung, be-
triebliche Gesundheitsförde-
rung und Familienfreundlich-
keit. Für das Erfüllen dieser 
Rahmenbedingungen erhal-
ten Vorarlberger Arbeitgeber 
auch immer wieder Auszeich-
nungen.
Ein gutes Betriebsklima, Si-
cherheit des Arbeitsplatzes 
und diverse Benefits stellen 
weitere Punkte dar, die einen 
Top-Arbeitgeber ausmachen. 
Dessen sind sich die heimi-
schen Unternehmer absolut 

bewusst und tun vieles, um 
diesen Anforderungen ge-
recht zu werden. 
Die Unternehmen bemühen 
sich weiters, ein Arbeitsum-
feld zu schaffen, das den Nei-
gungen und Eignungen der 
Arbeitnehmer entspricht. 
Ein Mitarbeiter, der in einem 
Bereich eingesetzt ist und 
Tätigkeiten verrichtet, die 
nicht nur zu seinem Können 
passen, sondern gleichzeitig 
ebenfalls in hohem Maß sei-
nen Wünschen nahekommen, 
wird deutlich zufriedener sein, 
engagierter arbeiten und sich 
intensiver für den Unterneh-
menserfolg einsetzen als je-
mand, der in Bereichen tätig 
sein muss, wo er sich nicht 
wirklich wohlfühlt.  
Lernen gilt es heutzutage ein 
Leben lang. Die heimischen 
Firmen wissen dies und bieten 

ihren Mitarbeitern viele Mög-
lichkeiten zur Fortbildung. 
Die schätzen solche Angebote 
und entscheiden sich im Zwei-
felsfall für Unternehmen, die 
großen Wert auf Fortbildung 
legen und solche Maßnahmen 
nicht nur durch das Bereitstel-
len von Zeitbudgets unterstüt-
zen, sondern ebenfalls finan-
ziell fördern. Und das Gebot 
der Stunde auf dem Arbeits-
markt heißt derzeit ja ohnehin 
„Qualifizierung“.

Anforderungen steigen
Die Anforderungen an die 
Führungskräfte, die solche 
For tbildungsmaßnahmen 
gut  heißen, wachsen laufend. 
Sie setzen immer mehr auf 
soziale Kompetenzen und 
stehen  verstärkt im Mittel-
punkt. In diesem Zusammen-
hang haben sie in erstklassi-

gen Unter nehmen selbst die 
Möglichkeit, Schulungen und 
Weiterbildungen zu absolvie-
ren.
Die Herausforderungen für 
die Unternehmen werden in 
der Zukunft jedenfalls weiter 
wachsen, wenn es darum geht, 
Top-Arbeitnehmer zu rekru-
tieren. Den Hauptgrund dafür 
stellt die demografische Ent-
wicklung dar. Unternehmen, 
die gutes Personal wollen, 
müssen sich in den meisten 
der oben angeführten Punkte 
entsprechend engagieren. An 
diesem Engagement mangelt 
es bei den Top-Arbeitgebern in 
Vorarlberg freilich nicht.
„Der ideale Arbeitsplatz ist 
dort, wo Menschen gerne 
arbeiten “, fasst WKV-Präsident 
Manfred Rein die Anforde-
rungen an die Arbeitgeber 
zusammen .

Vorarlbergs Top-Arbeitgeber setzen auf 
ihr wichtigstes Kapital – die Mitarbeiter

Die Vorarlberger Unter-
nehmen sind sich 
bewusst, dass sie nur mit 
einem attraktiven Ange-
bot die besten Köpfe und 
Hände gewinnen. 

KommR
Manfred Rein
Präsident der 
Wirtschafts-
kammer 
Vorarlberg

Mitarbeiter, die ihrem Können und ihren Interessen nach eingesetzt werden, sind engagiert und hochmotiviert. Fotos: Shutterstock

Pluspunkt eines Arbeitgebers: ein gutes Arbeitsklima.



Nur Mitarbeiter, die sich für 
das Unternehmen und ihre Ar-
beit begeistern, tragen auch die 
Ziele ihres Arbeitgebers mit. 
Doch wie können Führungs-
kräfte die besonderen Energien 
ihrer Mitarbeiter freisetzen?

Eine zentrale Frage, die sich 
Unternehmen stellen, ist jene, 
inwieweit sie das Potenzial ih-
rer Mitarbeiter ausschöpfen, 
um die zentralen Unterneh-
mensziele zu erreichen. Hier-
bei ist besonders die Perspekti-
ve der Mitarbeiter entschei-
dend, denn das Miteinbeziehen 
aller Mitarbeiter ist unum-
gänglich. Ein wissenschaftlich 
fundiertes Konzept, das in der 
Praxis regen Anklang findet, 
ist die Organisationale Energie. 
Sie wurde am Institut für Füh-
rung und Personalmanage-
ment der Universität St. Gallen 
entwickelt. Dieses Konzept bie-
tet, aufbauend auf einer Dia-
gnose der Organisationalen 
Energie, Handlungsstrategien 
zur Mobilisierung und Fokus-
sierung produktiver Energie 
sowie zur Vermeidung von En-
ergiefallen bei Mitarbeitern. 
Die Organisationale Energie 
dient dazu Mitarbeiterzufrie-
denheit und -begeisterung in 
Unternehmen messbar zu ma-
chen. Daraus lassen sich strate-
gische Personalentwicklungen 
und Veränderungsmöglich-
keiten einleiten. Denn, wie 
führte Dr. Justus Julius Kunz in 
seinem Vortrag mit einem für 
Personalprofis überraschen-
den Zitat von Richard Hack-
man ins Thema ein: „Keine 
Führungskraft kann die Leis-
tung eines Teams steigern.“ Es 
sei vielmehr die Aufgabe von 

Führungskräften, die richtigen 
Rahmenbedingungen – einge-
bettet in einer guten Unter-
nehmenskultur – zu schaffen, 
Ziele und Visionen zur Verfü-
gung zu stellen, die Mitarbeiter 
bei der Strategie miteinzube-
ziehen und damit die Motivati-
on und die Leistung der Mitar-
beiter zu steigern. Eine gute 
Führungskraft gesteht auch 
den Mitarbeitern mehr Verant-
wortung zu. „Nur begeisterte 
Mitarbeiter bringen sich für 
die Ziele der Firma ein“, erklärt 
der Senior Consultant und Mit-
glied der Geschäftsleitung der 
energy factory St. Gallen AG, 
einem Spin-off des Instituts 
für Führungs- und Personal-
management. 

Dinge in Bewegung
Die Organisationale Energie 
bringt Dinge bewusst in Bewe-
gung. Sie ist die Kraft, mit der 
Unternehmen arbeiten und 
zielgerichtet Dinge bewegen. 
Die Stärke Organisationaler 
Energie zeigt an, in welchem 
Umfang Unternehmen das 
emotionale, mentale und ver-
haltensbezogene Potenzial ih-
rer Mitarbeiter zur Verfolgung 
zentraler Ziele aktiviert haben. 

Qualität und Intensität
Die Energiezustände in einem 
Unternehmen lassen sich 
durch die beiden unabhängi-
gen Dimensionen Qualität 
und Intensität messen. Die In-
tensität Organisationaler En-
ergie gibt an, inwieweit das 
vorhandene Potenzial akti-
viert ist. Die Qualität gibt dar-
über Auskunft, ob die vorhan-
dene Energie positiv oder de-
struktiv genutzt wird. So führt 

beispielsweise eine negative 
Ausrichtung der Energie dazu, 
dass die Mitarbeiter zwar stark 
emotional involviert sind, mit-
denken und sich einsetzen.
Diese Potenziale nutzen sie 
aber negativ, um aktiv Verän-
derungsprozesse zu verhin-
dern, dem Unternehmen zu 
schaden oder ihre Eigen-
interessen zu maximieren. 

Vier Energiezustände
Diese beiden Dimensionen 
berücksichtigt die energy fac-
tory in ihrem Fragebogen. Da-
raus ergeben sich vier Energie-
zustände: angenehme und re-
signative Trägheit, korrosive 
und produktive Energie. Die 
angenehme Trägheit zeigt 
sich hauptsächlich bei Unter-
nehmen, die eine länger an-
haltende Erfolgsphase haben. 
Hier werden die Dinge auf ein 
Podest gestellt. Die Mitarbei-
ter sind zufrieden und sehen 
wenig Handlungsbedarf. „Die-
se reduzierte Veränderungs-
fähigkeit kann in Krisenzeiten 
zur Existenzgefährdung füh-
ren. Denn im Zustand der an-
genehmen Trägheit kann es 
zum Problem werden, die En-

ergie zu mobilisieren“, erklärt 
der Betriebswirt und Psycho-
loge. Unternehmen, die sich 
im Zustand der resignativen 
Trägheit befinden, haben 
ebenfalls eingeschränkte Ver-

änderungs- und Innovations-
fähigkeit. „Ein Grund für die-
sen Zustand kann sein, dass 
die Mitarbeiter jahrelang In-
novationen umsetzen wollten, 
dies das Unternehmen jedoch 
nicht zugelassen hat. Dadurch 
sind die Mitarbeiter frustriert 

und gleichgültig. Ihr Interesse 
an den Unternehmenszielen 
ist gering“, schildert Dr. Justus 
Julius Kunz. 
Wenn im Unternehmen kor-
rosive Energie vorherrscht, 
sind die Mitarbeiter hoch-
aktiv, wach und emotional 
invol viert. Diese Kräfte wer-
den allerdings für nach innen 
gerichtete, destruktive Aktivi-
täten aufgewendet. Die Mit-
arbeiter oder Abteilungen 
streiten untereinander. Im 
Unternehmen gibt es Gräben. 
Diametral dazu ist die produk-
tive Energie angesiedelt. Hier 
sind die Potenziale der Mit-
arbeiter aktiviert. Die Arbeit 
macht Spaß und alle Mitarbei-
ter ziehen an einem Strang.

Zwei Mobilisierungsstrategien
Jetzt stellt sich nur noch die 
Frage, wie Organisationen mit 
einem geringen Energieniveau 
ihre Kraftpotenziale mobilisie-
ren. Bei der „Killing-the-Dra-
gon-Strategie“ mobilisiert das 
Unternehmen seine Energie, 
in dem es die Mitarbeiter in die 
Bewältigung einer externen 
Bedrohung einbindet. Eine sol-
che Bedrohung kann sein: 

Markteinbruch, Verlust eines 
Schlüsselkundens oder ein 
starker Wettbewerber. Hierfür 
muss allerdings die Führungs-
kraft die Bedrohung den Mit-
arbeitern kommunizieren und 
das Vertrauen in die eigene 
Kompetenzen stärken. Denn 
nur so wird die Bedrohung 
nicht als übermächtig, son-
dern als bezwingbar und her-
ausfordernd wahrgenommen. 
Bei der „Winning-the-Princess-
Strategie“ vermittelt das Unter-
nehmen seinen Mitarbeitern 
eine besondere Chance oder 
Vision plastisch, erstrebens-
wert und eindringlich, um mit 
einem gemeinsamem Ziel pro-
duktive Energie zu mobilisie-
ren. „Damit die Mitarbeiter 
hinter einer Unternehmens-
vision stehen, müssen Unter-
nehmen sehr viel in ihre Kul-
tur investieren“, erklärt Kunz. 
Aber das Wichtigste ist und 
bleibt die Führungskraft. „Die 
Führung ist der stärkste Faktor 
in einem System. Sie hat subs-
tituierende Rahmenbedin-
gungen zu schaffen, in denen 
Mitarbeiter begeistert arbeiten 
können“, so Kunz abschlie-
ßend.

Wie Führungskräfte mobilisieren

Führungskräfte können 
die Leistungen eines 
Teams nicht steigern. Sie 
können aber Bedingun-
gen schaff en, welche die 
Wahrscheinlichkeit dafür 
steigern. 

Dr. Justus 
Julius Kunz
Senior 
Consultant 
energy factory 
St. Gallen AG

Dr. Justus Julius Kunz schilderte in seinem Vortrag bei Russmedia, wie die Potenziale der Mitarbeiter mobilisiert werden. Fotos: VN/Pau-
litsch

Der Vortrag von Dr. 
Justus Julius Kunz 
war ein rhetorisches 

Feuerwerk. Das Instrument 
der Organisationalen Ener-
gie ist sehr praktisch und 
kann im Arbeitsalltag um-
gesetzt werden. Damit 
macht es auch die Arbeit der 
HR-Abteilung messbar.

Cornelia Ellensohn, Personal-
leiterin Sommer Messtechnik

Der sehr gute Vortrag 
zeigt Wege auf, wie 
die HR-Abteilung auf 

die unterschiedlichsten Si-
tuationen richtig reagieren 
kann. Dr. Kunz gab Inputs 
für den betrieblichen Alltag, 
um das Team wach, aktiv 
und motiviert zu halten.

Thomas Wachter,
WIFI Geschäftsführer

Julius Justus Kunz hat mir 
einen spannenden Vor-
trag geboten. Er hat ein-

drücklich aufgezeigt, wie 
wichtig eine Unterneh-
mensvision ist, diese kom-
munziert wird und die Mit-
arbeiter diese Vision verste-
hen, akzeptieren und auch 
mittragen. 

Christof Winder, Personal-
manager Haberkorn 

Es war ein sehr guter 
Vortrag mit plakativen 
Begrifflichkeiten und  

Tools, die man praktisch 
umsetzen kann. Die Organi-
sationale Energie hilft Ener-
giezustände im Unterneh-
men besser einzuschätzen, 
zu verstehen und auch zu 
hinterfragen.

Christof Abbrederis, 
Verkaufsleiter Rupp

Der Vortrag hat inhalt-
lich nicht viel Neues 
geboten. Aber Dr. 

Jus tus Julius Kunz hat mir 
vieles in Erinnerung geru-
fen. Er hat Themen behan-
delt, die lange begleiten und 
Bilder im meinem Kopf pro-
duziert, die ich lange behal-
ten werde.

Martin Giesinger, Giesinger 
& Partner Personalberatung

Für mich war Folgendes 
das Wesentliche am 
sehr guten Vortrag von 

Dr. Justus Julius Kunz: Vi-
sion, Vorbild, Vertrauen und 
Verantwortung, das macht 
eine gute Führung aus. Und 
so entsteht auch positive 
Ener gie bzw. produktive 
Ener gie im Unternehmen.

Michael Walser, Walser 
Personal Management 

Welche Inputs haben Sie von Dr. Justus Julius Kunz’ Vortrag mitgenommen?

Mitarbeiter tragen nur exakt kommunizierte Strategien mit.
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Attraktiver Arbeitgeber Einen entscheidenden Vorteil am Arbeits-
markt haben jene Unternehmen, die es schaffen, ihr Image als attraktiver Arbeit geber ideal zu 
transpor tieren. Je exakter und glaubwürdiger die Einzigartigkeit, die Philo sophie und die Werte 
bekannt sind, desto eher werden geeig nete Bewerber(innen) angesprochen. Diese Unternehmens-
strategie des „Employer Branding“ wirkt aber auch innerhalb des Unternehmens. Wenn sich 
Mitarbeiter(innen) mit ihrem Arbeit geber identifizieren, sind sie engagierter und motivierter 
und bleiben meist länger im Unter nehmen als unzufriedene Mitarbeiter. 
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Hubert Rhomberg, 
Geschäftsführer 
Rhomberg Holding GmbH

Für uns in der Rhom-
berg Gruppe sind die 
Mitarbeiter der wich-

tigste Faktor für den Erfolg 
unserer Unternehmen. Und 
Menschen sind dann am 
erfolgreichsten, wenn ihr 
Umfeld stimmt. Entspre-
chend setzen wir auf eine 
hohe Eigen verantwortung 
unserer Mitarbeiter. Hinzu 
kommen das breite Aus- 
und Weiterbildungsangebot 
unserer unternehmens-
eigenen Akademie und 
unser  nachhaltiges Wirt-
schaften als Familienunter-
nehmen.

Was zeichnet Ihr Unternehmen als Top-Arbeitgeber in Vorarlberg aus?

Dr. Christof Germann, 
Mitglied des Vorstands 
illwerke vkw

Illwerke vkw entwickelt 
sich vom Energieversor-
ger zum umfassenden 

Energiedienstleister. Unse-
ren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bieten wir 
spannende, herausfordern-
de und abwechslungsreiche 
Aufgaben in einer Zukunfts-
branche. Ein stabiles sozia-
les Gefüge, ein familiäres 
Umfeld und moderne Ar-
beitsbedingungen garan-
tieren, dass sich unsere 
Mit arbeiterinnen und Mit-
arbeiter wohlfühlen.

Ein gutes Betriebs-
klima und das Wohl-
befinden unserer Mit-

arbeiter(innen) ist uns sehr 
wichtig. Deshalb bieten wir 
neben einem modernen 
Arbeits umfeld vor allem  
hohe Sozialleistungen, ver-
schiedenste Weiterbildungs-
möglichkeiten, eine firmen-
eigene Kantine, kostenlosen 
Werksverkehr und auch 
attraktive Freizeit angebote. 
Im Jahr 2013 wurden wir 
von unseren Mitarbei-
ter(inne)n zum besten 
Arbeit geber Vorarlbergs 
gewählt .
Roman Giesinger, 
Personalleiter 
Fa. Meusburger

Ganz im Stillen hat sich das 
Vorarlberger Familienunter-
nehmen ALPLA zu einem der 
weltweit größten Produzenten 
von Kunststoffverpackungen 
hochgearbeitet. Dabei begann 
das Unternehmen als beschei-
dener Zweimannbetrieb. 

Die Brüder Alwin und Helmuth 
Lehner legten in Hard 1955 den 
Grundstein für den Konzern 
in der Waschküche des Vaters. 
Fast 60 Jahre später entwickelt, 
konstruiert und fertigt ALPLA 
weltweit Kunststoffverpackun-
gen nach Kundenanforderung; 
dazu zählen Flaschen, Ver-
schlüsse und Spritzgussteile, 
Preforms, Tuben und vollstän-
dige Verpackungssysteme.
Das Unternehmen beschäftigt 
mittlerweile rund 15.300 Mit-
arbeiter an 152 Niederlassun-
gen in 40 Ländern weltweit. 
Der Umsatz betrug im vergan-
genen Jahr 3,11 Milliarden Euro. 
Den großen Erfolg des Unter-
nehmens, das sich in der Öf-
fentlichkeit in der Regel eher 
bedeckt hält, erahnt man nur, 
wenn man sich einerseits den 
rapiden Expansionskurs vor 
Augen führt, bzw. man auf die 

lange Liste der Partner sieht, 
die ihre Verpackungen von 
ALPLA beziehen. 
Kein Wunder, kennzeichnet 
der Hersteller seine Produkte 
doch nur sehr dezent. Ledig-
lich ein kleines, rechteckiges 

„a“ in Verbindung mit einer 
Kennziffer am Boden oder 
Verschluss verrät die Herkunft 
der Verpackung. Blickt man 
aber auf die breite Palette von 
Produkten, für die das Unter-
nehmen produziert, kann man 

sich aber trotzdem fast nicht 
vorstellen, dass einem der 
Name nicht häufiger ins Au-
ge sticht: Vom Duschgel über 
Limonade zu Motorenöl und 
Waschmittel dürfte jeder von 
uns mindestens einmal am 

Tag einer ALPLA-Verpackung 
begegnen.
Fachkompetenz, Forschungs- 
und Entwicklungstätigkeit, 
moderne Produktionstech-
niken und enge Zusammen-
arbeit mit den Kunden sind 
wichtige Erfolgsfaktoren für 
das Familienunternehmen. Ei-
gene Technical-Centers (Öster-
reich, Mexiko, USA, Brasilien, 
Thailand, China und Indien) 
und die weltweite Vernetzung 
ermöglichen jederzeit und 
überall Forschung und Ent-
wicklung auf höchstem Ni-
veau. Um an der Spitze zu blei-
ben, investiert ALPLA täglich 
in die eigene Technologie.

Standort Vorarlberg
Trotz globaler Ausrichtung be-
weist ALPLA seine Treue zum 
Standort Vorarlberg. Das Un-
ternehmen stellt mit seinen 
Werken in Hard und Fußach 
einen wichtigen Arbeitgeber 
in der Region Vorarlberg dar 
und beschäftigt insgesamt et-
was mehr als 900 Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen. 
Als erfolgreiches Familien-
unternehmen werden neben 
innovativen Produkten und 

modernsten Technologien 
auch internationale Entwick-
lungsperspektiven in einer 
Vielzahl unterschiedlicher 
Berufe geboten. ALPLA ist 
jeder zeit an weltoffenen und 
sprachbegabten Talenten so-
wie Fach- und Führungskräften 
interessiert. Die Ausbildung 
von Lehrlingen ist ebenfalls 
ein wichtiger Bestandteil der 
Firmenphilosophie. Seit über 
45 Jahren werden erfolgreich 
Lehrlinge ausgebildet. Wer-
den Sie mit ALPLA zum Global 
Player  und damit Teil des welt-
weiten Erfolgs.

ALPLA – Immer einen Schritt voraus

ALPLA entwickelt, konstruiert und fertigt Kunststoffverpackungen weltweit.

Das Motto bei Hilti ist, Mit-
arbeitende für ihre Arbeit zu 
begeistern und ihren Fähig-
keiten  entsprechend zu unter-
stützen. Das Unternehmen un-
terstützt soziales Engagement, 
um den Lehrlingen Verlässlich-
keit, Respekt und Verantwor-
tung zu vermitteln.

Das Hilti-Werk in Thüringen 
ist innerhalb der Gruppe das 
Leitwerk für Zerspanung und 
Montage und produziert tech-
nisch anspruchsvolle Geräte 
wie Kombi- und Meißelhäm-
mer, leichte Diamantgeräte 
sowie Bolzensetzgeräte. Be-
sonderen Wert legt das im 
Oberland situierte Hilti-Werk 
auf die Ausbildung seiner 
Lehrlinge – die künftigen 
Fachkräfte. Und hat einen be-
sonderen Anspruch im Hin-
blick auf deren persönliche 
Entwicklung, die seinen Mit-

arbeitern im (Arbeits)Leben 
zugute kommt. „Wir möch-
ten unseren Lehrlingen mehr 
beibringen als nur technische 
Fähigkeiten. Wir wollen auch 
Werte wie Verlässlichkeit, Re-
spekt und soziale Verantwor-
tung vermitteln“, erklärt Da-
niel Bitschnau, Leiter der Lehr-
lingsausbildung im Thüringer 
Hilti-Werk.

Häuser für Kriegsopfer
In diesem Sinne werden im 
Hilti-Konzern immer wieder 
Sozialaktionen initiiert. So 
machten sich diesen Mai zwölf 
Lehrlinge des dritten Lehrjah-
res mit Betreuungspersonen 
auf nach Bosnien. Sie errich-
teten in Srebrenica zwei Holz-
häuser für Familien, die ihr 
Hab und Gut im Krieg verlo-
ren hatten. 5000 Euro für die 
Häuser hatten die Lehrlinge 
mit einem Gewinnspiel und 

einer Spendenaktion beim 
Lehrlingstag sowie mit einem 
Losverkauf unter allen Hilti-
Mitarbeitern aufgebracht. 
Noch einmal so viel legte die 
Hilti-Foundation dazu. Un-
ter Anleitung heimischer 
Zimmermänner stellten die 
Lehrlinge in vier Arbeitstagen 
die beiden Häuser fertig. „Es 
waren anstrengende Arbeits-
tage, aber kein Einziger hat 
sich über die Mühen beklagt“, 
schildert Daniel Bitschnau.
„Ich schätze es sehr, dass ich 
diese Woche miterleben durf-
te und so viel Neues erfahren 
habe. Die Umgebung und die 
Kultur war für mich sehr ein-
drucksvoll“, erzählt Hilti-Lehr-
ling Linus Schwarzmann stell-
vertretend für seine Kollegen.
Im kommenden Jahr – das ist 
fix – wird wieder eine Lehr-
lingsgruppe nach Bosnien auf-
brechen.

Persönlichkeitsbildung

Ihr Einsatz in Srebrenica war für die Hilti-Lehrlinge eine wichtige Erfahrung.

Aktuelle Stellenangebote 
bei ALPLA
•  Senior Konstrukteur Spritz-

gusswerkzeuge (m./w.)
•  CAM-Programmierer 

(m./w.)
•  Produktentwickler/

Konstrukteur (m./w.)
•  Software Developer (m./w.)
•  Strategischer Einkäufer 

(m./w.)
Weitere offene Stellen finden 
Sie auf career.alpla.com

Freie Stellen



Energiezukunft gestalten.

Jetzt Schnupper-
termin sichern!
Zeitraum: 12.01. – 28.02.2015

Tel. 05556 701-83136 

lehre@illwerkevkw.at  

lehrlinge.illwerkevkw.at

facebook.com/feeltheenergy.at

Lehre bei illwerke vkw

Du gestaltest die Energiezukunft!
Wasserkraftausbau, intelligente Netze, E-Fahrzeuge – 
mit einer Lehre bei illwerke vkw erlebst du die Energiewende 
hautnah und arbeitest mit bei spannenden Projekten.

Info-Nachmittag am 23.01.2015:

  Elektrotechniker/in
  Metalltechniker/in (nur in Vandans)
  Bürokaufmann/frau
  Seilbahntechniker/in

QR-Code scannen 
und aktuellen 
Kinospot ansehen!

4.000 „Köpfe von heute“ 
 

Als einer der größten Arbeitgeber in Vorarlberg sind wir nicht nur stolz darauf, rund 

4.000 „Köpfe von heute“ zu unseren Mitarbeitern zu zählen, sondern suchen auch 

laufend „Köpfe von morgen“, die sich gemeinsam mit uns den großen Herausforder-

ungen der Zukunft stellen. Ob in der Medizin, der Pflege, der IT, der Technik oder in der

Administration - die Vorarlberger Landeskrankenhäuser bieten engagierten Persönlich-

keiten vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten und spannende Karrierechancen. 

>> Mehr Infos unter www.khbg.at/karriere VORARLBERGER LANDESKRANKENHÄUSER
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Familie und Beruf optimal ver-
einen können seit dem 18. Sep-
tember die Mitarbeiter des Lan-
deskrankenhauses Bregenz. 
An diesem Tag wurde der 
neue Betriebskindergarten im 
Marianum eröffnet. 

„Wir freuen uns sehr über die 
Eröffnung des Betriebskinder-
gartens ‚Klinikmäuse‘. Der Be-
triebskindergarten ist in un-
serem Unternehmen ange-
sichts der vielen Mitarbeiter 
mit Familie sowie der unter-
schiedlichen Arbeitszeiten ein 
unerlässliches Angebot und 
trägt wesentlich dazu bei, Fa-
milie und Beruf optimal unter 
einen Hut zu bringen. Die pro-
fessionelle Betreuung der Kli-
nikmäuse im Marianum über-
nimmt der Verein Kindercam-
pus Bregenz. Kinder im Alter 
von 0 bis 6 Jahren werden dort 
in drei Gruppen betreut“, er-
klärt Dir. Dr. Gerald Fleisch von 
der Vlbg. Krankenhaus-Be-
triebsgesellschaft. 

Betriebskindergarten bietet 
erhebliche Vorteile
„Die besonderen Vorteile lie-
gen auf der Hand: Die Vorteile 
der Nähe des Arbeitsplatzes für 
unsere Mitarbeiter, die profes-
sionelle Betreuung und die 
altehrwürdige Erziehungsinsti-
tution Marianum sind für uns 
als Arbeitgeber nicht mehr zu 
überbieten“, ist Fleisch voll der 
Freude über die Eröffnung. Sei-
ne Dankesworte galten beson-
ders Thomas Steurer, Betriebs-

rat des LKH Bregenz, sowie der 
Verwaltung und natürlich auch 
der Marianum-Leitung Dir. 
Mag. Titus Spiegel sowie allen 
anderen Mitwirkenden, die so 
ein tolles Projekt ermöglicht 
haben. „Der Betriebskindergar-
ten ist ein wichtiges Zeichen 
für geeignete Rahmenbedin-
gungen und Ausdruck der 
Wertschätzung gegenüber den 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern“, betont Gesundheits-
landesrat Dr. Christian Bern-
hard.

„Klinikmäuse“: sensibles 
pädagogisches  Konzept
Die Kinder lernen die Grundla-
gen zur Bewältigung des All-
tags, sie werden in ihrer Ent-
wicklung zur eigenständigen 
Persönlichkeit begleitet und 
gefördert. Besonderer Wert 

wird auf die musischen und 
künstlerischen Fähigkeiten ge-
legt, und auch der Freiraum für 
die kreative Entwicklung ist 
durch die Planung und das Am-
biente gegeben. Neben dem 
Lernen mit allen Sinnen, der 
Lebensweltorientierung, Erfah-
rung mit Diversität u. v. m. ist 
es vor allem der Schwerpunkt 
Spiel, dem die größte Bedeu-

tung zukommt. So lautet es im 
pädagogischen Konzept der 
Klinikmäuse, Verein Kinder-
campus Bregenz: „Das Spiel hat 
in unserer Kinderbetreuungs-
einrichtung eine große Bedeu-
tung. Das kann einerseits das 
angeleitete Spiel sein, anderer-
seits können Kinder selbst-
ständig verschiedenste Spiele 
erfinden und sich dadurch be-
sonders soziale Fähigkeiten an-
eignen. Brettspiele erfordern 
Konzentration und Ausdauer 
und sind für die größeren Kin-
der geeigneter.“ 

Mitarbeiter freundliche Öff-
nungszeiten auch in den Ferien
„Besonderen Wert haben wir 
auch auf Betreuung während 
der Ferienzeiten  gelegt, denn 
wir wissen aus Erfahrung, dass 
diese für unsere Mitarbeiter 
mit Familie oft schwierig zu 

bewerkstelligen sind. Grund-
sätzlich werden die Kinder von 
6.30 bis 19 Uhr betreut“, freuen 
sich auch die Betriebsräte Tho-
mas Steurer und Patricia Zan-
gerl über die Eröffnung. Über 
ihr Büro laufen die Anmel-
dungen seitens des LKH Bre-
genz, die Eltern bezahlen einen 
geringen Selbstkostenbeitrag. 
„Neben den Kindern der LKH-
Mitarbeiter haben wir auch 
noch wenige externe Kinder in 
der Betreuung, wie z. B. jene 
von Eltern, die in anderen Lan-
deseinrichtungen wie etwa der 
Landesregierung oder auch 
Kinder, deren Eltern an ande-
ren LKHs tätig sind, aber in 
Bregenz wohnen“, so Steurer. 
Übrigens: Das Kindergarten-
projekt des Landeskranken-
hauses Bregenz wird mit dem 
Betrieblichen Sozialpreis 2014 
in Wien ausgezeichnet.

Willkommen bei den Klinikmäusen

Mit dem Kindergarten 
nahe am Arbeitsplatz 
können die Eltern 
beruhigt ihrer Arbeit im 
Landeskrankenhaus 
Bregenz nachgehen. 

Dr. Gerald 
Fleisch
Direktor Vlbg. 
Krankenhaus-
Betriebsgesell-
schaft

In diesem hochwertigen Ambiente können sich die Kinder gut entfalten und wohlfühlen.

Großzügig, fröhlich und bunt.

•  Betreuung: Klinikmäuse, Verein Kindercampus Bregenz, 
Obfrau Dr. Mathilde Kostal

•  Betreuung: Die einzelnen Gruppen werden von den 
jeweiligen  Gruppenleiterinnen geleitet. 

•  Gruppen: 
 – Kleinkindgruppe (von 0 bis 2 Jahre)
– Spielgruppe (von 2 bis 3 Jahre)
 – Kindergartengruppen (von 3 bis 6 Jahren)

•  Anmeldung: LKH Betriebsrat

•  Angemeldete Kinder LKHB: 37 Kinder

•  Die Ferien sind grundsätzlich abgedeckt mit Betreuung 
(einzelne Fenstertage ausgenommen). Die Kinder können 
von 6.30 Uhr bis 19 Uhr betreut werden.

•  Die Kinder der LKH-Mitarbeiter erreichen das Marianum 
über das LKH Bregenz. Die öffentlichen Verkehrsmittel, 
z. B. Stadtbus, bieten ebenfalls optimale Möglichkeiten, 
den Kinder garten in Abständen von 15 Minuten und einer 
Gehzeit von ca. 10 Minuten zu erreichen.

Daten und Fakten
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Rund 30 junge Mädchen und 
Burschen erhalten ab Septem-
ber 2015 die Möglichkeit, eine 
Ausbildung bei Vorarlbergs 
größtem Energiedienstleister 
zu beginnen. 

Eine Lehre mit Spannung ist 
garantiert, wenn im kommen-
den Jahr wieder rund 30 Ju-
gendliche ihre Ausbildung bei 
illwerke vkw beginnen. Als 
wichtige Zukunftsbranche hat 
die Energiewirtschaft gerade 
für junge Menschen, die an 
Themen wie Technik, Maschi-
nenbau, Ingenieurwesen, Um-
welt, Wasserkraft oder Elektro-
mobilität interessiert sind, ei-
niges zu bieten. Derzeit 
erlernen über 120 Lehrlinge an 
den beiden Standorten Bre-
genz und Vandans ihren Beruf. 
Damit ist der Energiedienstleis-
ter einer der größten Ausbil-
dungsbetriebe in Vorarlberg. 

Ausbildung in vier Lehrberufen
Ab September 2015 bilden die 
Vorarlberger Illwerke AG, die 
Vorarlberger Kraftwerke AG 
und die Vorarlberger Energie-
netze GmbH Jugendliche in 
insgesamt vier Lehrberufen 
aus: Elektrotechnik, Metall-
technik, Bürokauffrau/-mann 
und Seilbahntechnik.  

Top-Lehre mit vielen Extras
Hervorragende Ausbilder, bes-
tens ausgestattete Lehrwerk-
stätten und eine interessante 
und abwechslungsreiche 
Tätig keit sind nur einige der 
vielen Vorzüge einer Lehre bei 
illwerke vkw. Dazu kommen 
ein umfangreiches Aus- und 
Weiterbildungsangebot mit 
Workshops, Seminaren und 
Exkursionen. Für viele Lehr-
linge gibt es dazu die Möglich-
keit, im Rahmen eines Aus-
tauschs Erfahrungen im Aus-

land zu sammeln. Motivierter 
Einsatz wird darüber hinaus 
mit Prämien und attraktiven 
Vergütungen belohnt.

Mit der Lehre nicht genug
Wer mit der Lehrausbildung 
noch nicht genug hat, dem 

stehen alle Karrierechancen 
offen: Meisterprüfung, Matu-
ra oder sogar ein Studium 
können an die Ausbildung an-
geschlossen werden. Nicht 
umsonst wurde die Ausbil-
dung bei illwerke vkw bereits 
mehrfach ausgezeichnet!

Die Schritte zur Lehre 
Die Vereinbarung eines 
Schnuppertermins ist der 
erste Schritt und die Vor-
aussetzung für einen Aus-
bildungsplatz. Dabei können 
die Mädchen und Burschen 
nicht nur das Unternehmen, 

sondern auch andere Lehr-
linge kennenlernen. Ist die 
Entscheidung für einen Lehr-
beruf gefallen, folgt die Bewer-
bung.
www.lehrlinge.illwerkevkw.at 
– auf dieser Website gibt es 
mehr Infos dazu.

illwerke vkw sucht neue Lehrlinge – 
jetzt Schnuppertermin sichern!

Bestens ausgestattete Lehrwerkstätten und interessante Tätigkeiten erwarten die illwerke vkw-Lehrlinge.

•  „Schnuppern“ (Berufskundliche Tage): 
12. Jänner bis 28. Februar 2015
Infos zu Terminvereinbarungen unter: 
www.lehrlinge.illwerkevkw.at

•  Lehrlingsinfotag 2015: 
23. Jänner 2015, 14 bis 18 Uhr, Bregenz, Weidachstraße 6,
und Vandans, Anton-Ammann-Straße 12

•  Kontakt: 
Per E-Mail unter lehre@illwerkevkw.at oder 
auf facebook.com/feeltheenergy.at 

Daten und Fakten



Leidenschaftlich. Gut. Beraten.

BANKING MIT VORARLBERGER WERTEN
Banking mit Vorarlberger Werten: Bei uns zählen Kompetenz und persönliches Engagement, Teamgeist, Zuverlässigkeit 
und nachhaltiges Arbeiten. Damit begeistern wir unsere Kundinnen und Kunden. Und nehmen seit Jahren einen Platz unter 
Österreichs erfolgreichsten Banken ein. 
Unser wertvollstes „Kapital“ sind gut ausgebildete, engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Wagen Sie jetzt den ersten Schritt. Besuchen Sie uns auf www.hypovbg.at/karriere

Bank des 

Jahres 2013

„The Banker“ zeichnet die 

Hypo Landesbank Vorarlberg 

als „Bank of the Year 2013 

in Austria“ aus.

Von Kunststoffrollen für 
Fahrtreppen über Halte-
schlaufen für U-Bahnen bis 
zu hochwertigen Teilen im 
Maschinenbau: das Familien-
unternehmen faigle aus Hard 
schreibt seit über 65 Jahren 
Kunststoffgeschichte. 

Wir folgen dem Anspruch, 
die Besten zu sein. Mit un-
seren Produkten haben wir 
die Entwicklung neuer Tech-
nologien maßgeblich mit-
gestaltet. faigle Kunststoffe 
bietet großartige berufliche 
Aussichten – für Berufsein-
steiger ebenso wie für tech-
nische Experten. Unsere 
global vernetzte Unterneh-
mensgruppe ist inhaberge-
führt und in Familienhand. 
Für Sie bedeutet das: ein 
angenehmes Arbeitsumfeld 
mit interessanten internati-
onalen Herausforderungen. 
Viele unserer Mitarbeiter 
haben in jungen Jahren bei 

faigle begonnen und sind 
noch heute mit Begeisterung 
dabei. Ihr Wohlergehen liegt 
uns am Herzen. Wir sehen 
uns als ihr Partner und för-
dern ihre berufliche und per-
sönliche Weiterentwicklung 
durch vielfältige Entwick-
lungs- und Ausbildungs-
chancen. 

Was erwartet Sie bei faigle:
–  eine tolle Herausforderung 

in einem jungen, qualifi-
zierten und dynamischen 
Team

–  eine langfristige Perspekti-
ve in einem eigentümerge-
führten Familienunterneh-
men

–  ein hohes Maß an Eigen-
verantwortung und Gestal-
tungsfreiraum

–  ein angenehmes Betriebs-
klima, geprägt von hoher 
Kundenorientierung, Bezie-
hungsqualität und gradli-
niger Kommunikation

Starten Sie Ihre Karriere 
bei faigle Kunststoffe

Neugierig? 

Weitere Informationen  
finden Sie auf:  
www.faigle.com/karriere

Informationen

Am 7. 11. findet der faigle-Lehrlings-Infotag statt.  Fotos: faigle Kunststoffe

Moderne Maschinen beim  
Zuschnittservice.

MUTIG, LEIDENSCHAFTLICH, 
INNOVATIV - 
UNSER WEG IST KUNSTSTOFF.

faigle Kunststoffe GmbH
A-6971 Hard · Austria 
www.faigle.com

moving forward
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Bei Hirschmann Automotive in 
Rankweil ist der Mensch der 
Kern des Unternehmens. Daher 
unterstützt der Spezialist für 
Steckverbindungen, Kontaktie-
rungssysteme, Leitungssätze 
und Sensorelemente seine Mit-
arbeiter in der Weiterbildung 
und der Gesundheitsförderung.

3000 Meter Kabel befinden 
sich heute in einem moder-
nen Auto. Als Zulieferbetrieb 
muss man da immer auf dem 
neuesten Stand sein – nicht 
nur bei der Technik, sondern 
auch bei den Fachkräften. 
Hirschmann Automotive, Spe-
zialist für Steckverbindungen, 
Kontaktierungssysteme, Lei-
tungssätze und Sensor-
elemente, setzt deshalb auf 
mehrere Bereiche, um ihre 
Mitarbeiter gezielt in der be-
ruflichen und persönlichen 
Weiterentwicklung zu fördern 
und sie in ihrer Gesundheit zu 
unterstützen. 

Interne Weiterbildung
Um die Mitarbeiter in ihrer 
Ausbildung zu unterstützen, 
hat das Unternehmen die 
Hirschmann Academy gegrün-
det. „Die Förderung von Mitar-
beitern bzw. die Ausbildung 
von Fachkräften ist für uns ei-
nerseits ein wichtiges Instru-
ment, um Mitarbeiter zu hal-
ten. Andererseits begleiten wir 
sie gerne auf ihrem Berufsweg 
und geben ihnen Entwick-
lungs- und Karrieremöglich-
keiten“, schildert die Academy-
Verantwortliche Beate Zech. 
Den Kern an Weiterbildungs-
möglichkeiten bieten die der-
zeit 30 internen Trainer an. In-
terne Fachspezialisten aus den 
verschiedensten Bereichen 
werden zu Trainern ausgebil-
det, die wiederum dann dieses 
Wissen weitergeben. Die Wei-
terbildungsprogramme um-
fassen beispielsweise die The-
men Technik, Sprachen, EDV/
Informatik, Projekt- und Pro-

zessmanagement, aber auch 
Führung und Persönlichkeit 
oder Lehrlingswesen. Um auf 
dem letzten Stand zu sein, er-
weitert Hirschmann Automo-
tive jährlich das Kursangebot 
sowie den internen Trainer-
pool. „Bei der Auswahl der Trai-
ner achten wir auf ihre hohe 
fachliche und zwischen-
menschliche Kompetenz. 
Denn, nur wenn die Chemie 
zwischen den Trainern den 
und Schülern stimmt, ist die 
Schulung nachhaltig und wir 
können somit den Erfolg des 
Unternehmens sichern“, er-
zählt Zech.

Gesundheit und Soziales
Um die neuen Herausforde-
rungen am globalen Markt zu 
meistern, legt Hirschmann 
Automotive Wert auf die 

Gesund heitsförderung und 
bietet viele soziale Benefize 
an. „Uns ist wichtig, dass 
unsere  Mitarbeiter gesund 
sind. So fühlen sie sich wohl 
und wir haben motivierte und 
leis tungsfähige Mitarbeiter“, 
zählt Simone Wohlgenannt 
einige Gründe für das um-
fangreiche Gesundheits- und 
Sozialprogramm des Rank-
weiler Unternehmens auf.
So bietet Hirschmann Auto-
motive Seh- oder Hörtests, 
Überprüfung des Impfpasses 
oder Impfaktionen an. „Für 
uns ist es selbstverständlich, 
dass wir unsere Vielreisenden 
und Expatriates, die an den 
Standorten in Marokko und 
China viel zu tun haben oder 
dort wohnen, genau über die 
Impfempfehlungen für ge-
schäftliche Kurz- und Lang-

zeitaufenthalte informieren 
können. Natürlich tragen wir 
die Kosten für die Impfstoffe“, 
erklärt die Verantwortliche für 
das Gesundheits- und Sozial-
programm. Um Belastungs-
situationen und Stressfak-
toren zu reduzieren, bietet 
Hirschmann Automotive 
einen  Stresstest an. Nicht-

raucher-, Massage- und Fit-
nessangebote ergänzen das 
Gesundheitsprogramm. Un-
ternehmungen wie das 
„Hirschmann-Fest“, Ski- oder 
Rodeltage oder die eigene 
Werksküche für gemeinsames 
Mittagessen fördern den sozi-
alen Austausch und Zusam-
menhalt.

Mitarbeiter als Unternehmens-Kern

Beate Zech (l.) und Simone Wohlgenannt fördern und unterstützen die Hirschmann-Mitarbeiter.

Immer auf dem neuesten Stand: Hirschmann Automotive.

Hirschmann Automotive GmbH 

Geschäftsbereich: Automotive (Steckverbinder und Kontaktie-
rungssysteme, Leitungssätze und Sensorelemente); 
Renewable Energy (Anschlusstechnik für Solarmodule) 

Umsatz 2013: 200 Millionen Euro (+ 11 %) 

Mitarbeiter: 3200 (680 in Vorarlberg, zzgl. 60 Lehrlinge)

Standorte: Rankweil, Tschechien, Rumänien, China, 
Mexiko geplant 2016

Daten und Fakten
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Jürgen Jussel, Personalchef von 
Rhomberg Bau, im Interview 
über die Schlüsselfunktion von 
Führungskräften und was ei-
nen guten Arbeitgeber aus-
macht. 

Junge Fachkräfte treten heu-
te selbstbewusst auf und 
stellen hohe Ansprüche an 
potenzielle Arbeitgeber – 
welche Erfahrungen haben 
Sie?

Die Einschätzung kann ich 
teilen. Das ist aber eine Ent-
wicklung, die ich begrüße. 
Denn das heißt auch, dass die 
jungen Leute fit sind und sich 
konkrete Gedanken zu ihrem 
zukünftigen Arbeitgeber und 
ihren Aufgaben machen. In 
der Regel gewinnt man mit 
solchen Menschen top moti-
vierte und hoch qualifizierte 
Kollegen. Also genau das, was 
wir uns wünschen.

Warum ist „Employer Bran-
ding“ so wichtig?

Heutzutage bewerben sich 
nicht die neuen Mitarbeiter 
bei den Unternehmen, die Un-
ternehmen bewerben sich bei 
potenziellen Mitarbeitern. 
Deshalb ist „Employer Bran-
ding“, also das Bekanntma-
chen unserer Werte und Kul-
tur, um als attraktiver Arbeit-
geber wahrgenommen zu 
werden, so wichtig. Unser Ziel 
ist es, für Berufseinsteiger, 
aber vor allem auch für hoch 

qualifizierte Bewerber, Fach-
kräfte und nicht zuletzt unse-
re ehemaligen Mitarbeiter in-
teressant zu sein und zu 
bleiben. Wichtig beim „Emplo-
yer Branding“ ist nämlich: Wir 
müssen halten, was wir ver-
sprechen.

Welche Anreize muss ein 
Arbeit geber heute seinen 
Mitarbeitern bieten?

Das lässt sich nicht pauschal 
beantworten. Jeder Mitarbei-
ter ist anders, hat andere Be-
dürfnisse, Wünsche und ande-
re Aspekte, die seine Leistung 
und sein Wohlbefinden stei-
gern. Das heißt: Wir müssen 
unsere Personalarbeit so indi-
viduell wie möglich gestalten. 
Das Entscheidende dabei sind 
die Führungskräfte und ihre 
Fähigkeit, situativ zu führen. 
Arbeit macht mir dann Spaß, 
wenn ich in einer angenehmen 
Atmosphäre arbeite und etwas 
Sinnvolles machen darf, was 
ich noch dazu gut kann. Diese 
Stärken zu erkennen, den Ent-
wicklungsstand, die persön-
liche Situation des Kollegen zu 
kennen und entsprechend zu 
unterstützen, das ist die Auf-
gabe der Vorgesetzten.

Auf oberster Ebene ist das 
Ganze aber ein Wertethema 
– was zeichnet die Rhomberg 
Gruppe aus?

Hier ist wichtig, dass wir ein 
Familienunternehmen sind, 

entsprechend halten wir Be-
ständigkeit, Solidität, Verläss-
lichkeit und eben Nachhaltig-
keit sehr hoch. Das muss für 
den Mitarbeiter spürbar sein, 
das muss gelebt werden. Das 
geben wir vor – und unsere täg-
liche Herausforderung besteht 
darin, es auch vorzuleben.

Die Mitarbeiterzahl ist in der 
Rhomberg Gruppe in den 
vergangenen Jahren stark ge-
stiegen – wie bleiben Sie ein 
guter Arbeitgeber?

Wir sind in dem von Ihnen 
angesprochenen Zeitraum ja 
vor allem dank Zusammen-
schlüssen und Fusionen stark 
gewachsen. Und damit dabei 
alles klappt, müssen die Füh-
rungskräfte vor Ort sich ent-
sprechend darum kümmern. 
Und das ist unser Ansatzpunkt. 
Denn grundsätzlich sind wir in 
der Personalabteilung für die 
Rahmenbedingungen und die 
grundlegenden Strukturen zu-
ständig. Umsetzen müssen das 
immer die Führungskräfte und 
natürlich auch jeder einzelne 
Mitarbeiter. Die müssen wir 
also einbinden, gut schulen 
und sie für unsere Werte, aber 
auch unsere Regularien gewin-
nen, damit die Kulturen zu-
sammenfinden. Wichtig ist da-
bei allerdings, dass die jewei-
lige Geschichte respektiert 
wird und die Menschen und 
Strukturen Wertschätzung er-
fahren.

Welche Faktoren müssen Ih-
rer Meinung nach umgesetzt 
sein, damit es zwischen Mit-
arbeitern und Unternehmen 
harmoniert?

Gegenfrage: Muss es denn 
unbedingt harmonisch zuge-
hen? Ich meine harmonisch 
im Sinne von reibungsfrei und 
einhellig? Mitarbeiter und Un-
ternehmen entwickeln sich 
im konstruktiven Miteinan-
der, die Reibung erzeugt Fort-
schritt. Sonst würde es schnell 
langweilig werden. Wichtig ist 
allerdings, dass der Umgang 
immer wertschätzend und re-
spektvoll sein muss, und dass 

eine Kultur, die Werte und die 
Spielregeln vorgegeben sind. 
Inhaltlich darf es dann schon 
einmal krachen.

Die Baubranche ist männer-
dominiert, und Sie haben 
zum 9. Mal die Auszeichnung 
„Familienfreundlicher Be-
trieb“ erhalten. Wie passt das 
zusammen?

Das ist für mich kein Wider-
spruch. Die Auszeichnung be-
wertet ja nicht die Frauen- 
oder Männerquote, sondern 
das Engagement, das ein Un-
ternehmen an den Tag legt, 
um es den Mitarbeitern – 

Frauen wie Männern – zu er-
möglichen, Familie und Beruf 
möglichst gut zu vereinbaren. 
Und das zeigen wir: Wir unter-
stützen unsere Kollegen unter 
anderem mit ortsunabhän-
gigen Arbeitsmöglichkeiten, 
Teilzeitmodellen oder projekt-
bezogenen Anstellungen. Au-
ßerdem finanzieren wir Krip-
penplätze und halten auch 
während ihrer Karenzzeit en-
gen Kontakt zu den Mitarbei-
tern. Nichtsdestotrotz freuen 
wir uns natürlich auch und 
besonders über Bewerbungen 
von Frauen – Erfolg kann bei 
Rhomberg jeder haben!

„Wir müssen halten, 
was wir versprechen“

Jürgen Jussel, Personalchef von Rhomberg Bau, im Interview.



 www.lehre-bei-meusburger.com

Find´s raus auf :

WENN WIR NICHT DA WÄREN, 
WÜRDEN SIE UNS VERMISSEN ...

www.alpla.com INNOVATIVE PACKAGING WORLDWIDE

Der globale Markt ist unsere Welt. 
Wir produzieren weltweit für Ihre täglichen Bedürfnisse. Wir sind Markt-
führer und Familienunternehmen. Wir sind bei Ihnen 
Zuhause und auf der ganzen Welt. Gemeinsam mit uns forschen, entwik-
keln und produzieren rund 15.300 MitarbeiterInnen in 
40 Ländern an 152 Standorten innovative Kunststoffverpackungen.
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Meusburger bietet interessier-
ten Schüler(inne)n die Mög-
lichkeit, in sechs Lehrberufe 
zu schnuppern. Beim „Besten 
Arbeitgeber Vorarlbergs 2013“ 
in Wolfurt erwartet die Ju-
gendlichen eine Topausbil-
dung in metallverarbeitenden 
Berufen mit spannenden Auf-
stiegsmöglichkeiten und zahl-
reichen Sozialleistungen.

Der Marktführer für Normtei-
le für den Werkzeug- und For-
menbau schreibt die Lehr-
lingsausbildung groß. Meus-
burgers Lehrlinge profitieren 
von der neuen, modernen 
Lehrwerkstatt und können 
viele Zusatzleistungen wie 
den kostenlosen Werkverkehr, 
Gratis-Bus- und Bahnkarten, 
vergünstigtes Essen in der 
Kantine, Weiterbildungspro-
gramme und außerbetrieb-
liche Veranstaltungen in An-
spruch nehmen. Das Wolfur-
ter Unternehmen ermöglicht 
ihnen zudem einen sicheren 
Arbeitsplatz mit Zukunfts-
chancen nach der Lehrzeit. 
Nicht umsonst wählten Meus-
burgers Mitarbeiter(innen) 
den Betrieb zum „Besten Ar-
beitgeber Vorarlbergs“ im 
November  2013.

Vom Lehrling ...
Eine Lehre bei Meusburger 
kann Andreas Muxel klar 
weiterempfehlen. Beim 
Schnuppern gefiel es dem 
heute 27-Jährigen so gut, 
dass er sich 2002 zu einer 

Lehre  als Zerspanungstech-
niker entschloss. In seinen 
zwölf Jahren im Unternehmen 
kann Muxel schon auf eine 
spannende Karriere zurück-
blicken. Während seiner 
Grundausbildung bekam er 
Einblicke in verschiedenste 
Abteilungen des Betriebs, 
darunter  Instandhaltung, 
Schleifen, Qualitätskontrolle 
und Rundteile. 

... zum Abteilungsleiter
Kurz nach der Meisterprüfung 
wurde er 2010 zum Schichtlei-
ter befördert und avancierte 
2011 zum Abteilungsleiter der 
Sonderfertigung. Damit trägt 
er die Führungsverantwor-
tung über rund 25 Mitarbei-
ter(innen) und teilt seine Ar-
beitszeit zwischen Büroauf-
gaben und Tätigkeiten in der 

Produktion auf. „Mein Job 
verlangt  Ausdauer und hohe 
Fachkompetenz. Oft brauchen 
fünf Leute auf einmal meine 
Hilfe. Ich muss auf alle Fragen 
eine Antwort wissen. Das ist 
herausfordernd, aber macht 
unglaublich Spaß“, skizziert 
Muxel sein Aufgabengebiet. 
Am Unternehmen Meusbur-
ger schätzt er vor allem das 
Betriebsklima, die Aufstiegs-
chancen und die Abwechs-
lung. „Das Miteinander ist bei 
uns das Wichtigste und wird 
durch unzählige Veranstal-
tungen das ganze Jahr über 
gefördert. Es wird auch nie 
langweilig – die Firma ver-
zeichnet ein extremes Wachs-
tum und da kommt auf jeden 
und jede immer wieder Neues 
zu“, so der zielstrebige Wol-
furter.

Schnuppern, dann steile Karriere

Vom Lehrling zum Abteilungsleiter: Andreas Muxel macht Karriere bei Meusburger. 

Seit 1900 corper sequam ve-
lit, velismod endre dignibh 
eum el elese commodiam.

Ausweitung Ost feuis ese-
quam, quatum quatum.
iectet incipit, quatisl ulputet, 
quisis el do od minibh ectet 
autat luptat. Idunt adit di-
gna faver commodiam.

Wissenswertes

Ab sofort für Schnupperplätze anmelden unter 
info@lehre-bei-meusburger.com

Lehrberufe:
• Zerspanungstechnik
• Maschinenbautechnik
• Produktionstechnik
• Metallbearbeitung
• Elektrotechnik (Anlagen- und Betriebstechnik)
• Informationstechnologie (IT-Technik)

Weitere Infos:
Meusburger – Isabella von der Thannen
Personalabteilung/Ausbildung, T 05574 6706-459
info@lehre-bei-meusburger.com
www.lehre-bei-meusburger.com

Lehrberufe
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Mit über 700 Mitarbeiter(inne)n 
zählt die Hypo Landesbank 
Vorarlberg zu den größten 
Arbeit gebern Vorarlbergs und 
genießt seit jeher einen guten 
Ruf als attraktives Unter-
nehmen. 

Die Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie stellt für viele 
Arbeitnehmer(innen) ein 
grundlegendes Element ihrer 
Arbeits- und Lebensqualität 
dar. Die Hypo Landesbank 
unter stützt mit ihrer  offenen 
Unternehmenskultur, in der 

auch das Thema Familie sei-
nen festen Platz findet, diese 
Haltung nachdrücklich – und 
profitiert im Gegenzug von 
gesteigerter Motivation und 
Zufriedenheit der Mit arbei-
ter(innen).

Wettbewerbsfähig bleiben
Das Unternehmen ist sich 
bewusst , dass die familien-
freundlichen Maßnahmen 

langfristig die Wettbewerbs-
fähigkeit mittragen und nur 
so gut qualifizierte Arbeits-
kräfte nicht nur gewonnen, 
sondern vor allem auch lang-
jährige, erfahrene und bestens 
ausgebildete Arbeitskräfte ge-
halten werden können. 

Ausgezeichnete Maßnahmen
Dass das Thema Familien-
freundlichkeit dem Unterneh-
men ein großes Anliegen ist, 
bestätigt unter anderem die 
Verleihung des Zertifikates 
„Ausgezeichneter familien-
freundlicher Betrieb 2014 – 
2015“ durch das Land Vorarl-
berg. Eine Auszeichnung die 
auch als Auftrag betrachtet 
wird, die bestehenden Rah-
menbedingungen zur Verein-
barkeit von Beruf und Familie 
weiter zu optimieren. Als 
familien freundliche Maßnah-
men kommen dabei Jobsha-
ring-Modelle, Gleitzeit, Gleich-
stellung aller Beschäftigten 
bei Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen sowie eine um-
fassende Betreuung bei 
Karenz antritt und bei Wie-
dereinstieg zum Tragen. 

Flexibilität als Bonus
Mit den flexiblen Arbeitszeit-
modellen versucht die Hypo 
Landesbank Eltern bei der Ge-
staltung ihrer beruflichen und 
familiären Situation entgegen-
zukommen. Kompetente An-
sprechpersonen für alle Fra-
gen des Mutterschutzes und 
der Karenz sind selbstver-
ständlich, und um den An-
schluss in Auszeiten nicht zu 
verlieren, werden Mitarbei -
te r(innen) bereits vor ihrem 
Wiedereintritt zu Firmenver-
anstaltungen eingeladen.

Gesundheit im Fokus
Als tragende Säule ganzheit-
licher Zufriedenheit der Mit-
arbeiter(innen) wird auch das 
Thema Gesundheit nicht 
außer  Acht gelassen. In Ko-
operation mit Experten sensi-
bilisiert die Hypo Landesbank 
ihre Mitarbeiter(innen) um-
fassend in diesem Bereich. Mit 
jährlich wechselnden Schwer-
punkten motiviert die Bank 
ihre Angestellten, sich mit der 
Erhaltung des persönlichen 
Wohlbefindens und der Leis-
tungsfähigkeit zu beschäfti-
gen. Neben theoretischen Vor-
trägen zum Themenschwer-
punkt werden Inhalte in 
Workshops vertieft. Beglei-
tend werden sportliche Aktiv-
einheiten angeboten (bei-
spielsweise zum Erhalt eines 
gesunden Rückens), die auf 
breites Interesse stoßen und 
großen Anklang finden.

Gütesiegel als Bestärkung
Honoriert wurden auch diese 
Bemühungen des Unterneh-
mens: Das Gütesiegel „salvus 
SILBER“ für 2013 und 2014 be-
stätigt die Hypo Landesbank 
in ihrem Tun, die Gesund-
heitsförderung auch zukünf-
tig fest in der Unternehmens-
kultur zu verankern.

Familienfreundliche Unternehmenskultur

Unternehmen, welche die Vereinbarkeit von Beruf und Familie unterstützen, tragen auch aktiv 
zur eigenen Wettbewerbsfähigkeit bei.

Unseren Mitarbei ter(inne)n
möchten wir die Flexi-
bilität bieten, die das Leben 
erfordert – z. B. durch ver-
schiedene Teilzeitmodelle 
nach der Karenz oder durch 
die Möglichkeit eines 
Filialwechsels nach einem 
Umzug.

Dr. Michael 
Grahammer
Vorstandsvor-
sitzender Hypo 
Landesbank

Mitarbeiterzahlen
Hypo Landesbank 
Vorarlberg

Stand per 30. Juni 2014 

714 Mitarbeiter(innen)

Anteil Frauen: 61 %

Anteil Männer: 39 %

Wissenswertes



Wir sind ein Familienunternehmen. Und das bereits seit 4 Generationen. 
Persönliche Nähe und gute Beziehungen zwischen MitarbeiterInnen,  
Kunden und Netzwerkpartnern sprechen für uns. Das ist unsere Kultur.  
Für uns sind Menschen am erfolgreichsten, wenn ihr Umfeld stimmt und  
dazu leisten wir gerne einen Beitrag. 

Nachhaltig? Es ist kein leeres Wort. Wir glauben an unsere ökonomische, 
öko logische  und soziale Verantwortung und setzen konkrete Taten. Durch 
langfristige Konzepte, durch das Schließen von Stoffkreisläufen, durch die 
Optimierung  von Lebenszyklen und eine hohe Ressourcen produktivität.  
So ist jedes Stellen angebot eine Einladung, aktiv daran mitzuarbeiten.

Interessiert? 
Detaillierte Job- und Karrieremöglichkeiten gibt es auf www.rhomberg.com, 
Rhomberg Gruppe, Mariahilfstraße 29, 6900 Bregenz/Österreich.

RHOMBERG
BAU | BAHNTECHNIK | RESSOURCEN 

WARUM ES SPASS
WEIL LEISTUNG UND MENSCHLICHKEIT

MACHT, BEI RHOMBERG
KEIN WIDERSPRUCH SIND UND

ZU ARBEITEN.
NACHHALTIGKEIT KEIN LEERES WORT.

Bis zu 3.000 Meter Kabel mit 
6.000 Kontakten zwischen 
Sensoren, Steuergeräten und 
Elektroteilen werden in einem 
modernen Auto verbaut. Für 
die perfekte Verbindung die-
ser Systeme sorgt Hirschmann 
Automotive – erfolgreicher 
Global Player mit innovativen 
Produkten in der Welt des Au-
tomobils. 

Innovativ
Entwickelt und produziert 
werden Steckverbindungen, 
Kontaktierungs- und Sensor-
systeme sowie Leitungssätze. 
Hochqualifizierte und moti-
vierte Mitarbeiter treiben die 
Innovation des Unterneh-
mens kontinuierlich mit neu-

en Ideen voran, um die immer 
steigenden Anforderungen 
der Automobilindustrie erfül-
len zu können. 

Expandierend
Hirschmann Automotive be-
findet sich auf Expansions-
kurs und ist daher laufend auf 
der Suche nach guten Fach-
kräften. Und das nicht nur für 
den Standort in Rankweil, son-
dern auch für seine Auslands-
werke in Tschechien, Rumä-
nien, Marokko und China. Mit 
2016 ist zudem ein neues Werk 
in Mexiko geplant.

Vorteilhaft
Hirschmann Mitarbeite-
rInnen wird einiges geboten. 

Eine eigene Hirschmann Aca-
demy offeriert ein interes-
santes Weiterbildungspro-
gramm. Von fachspezifischen 
Themen über EDV-Kurse, Spra-
chen oder Führungs- und Per-
sönlichkeitstrainings – für je-
den ist was dabei. Daneben 
bietet Hirschmann Automoti-
ve ein flexibles Gleitzeitmo-
dell, attraktive Aufstiegschan-
cen, eine betriebseigene Kan-
tine, ein umfassendes 
Gesundheits- und Sozialpro-
gramm, Kinderbetreuungs-
plätze, Sportclubs und vieles 
mehr.

Verbunden
Hirschmann Automotive ist 
zwar ein durch und durch 

technologiegetriebenes Un-
ternehmen, doch der eigent-
liche Kern ist der Mensch. Gu-
te Mitarbeiter und ein ange-
nehmes Betriebsklima werden 
als wichtigste Erfolgsfaktoren 
unserer Zeit gesehen. Aus der 
Tatsache lässt sich einiges ab-
lesen: eine ausgeprägte Unter-
nehmenskultur, hervorragend 
ausgebildete und motivierte 
Mitarbeiter, ein starkes Netz-
werk, das mit Kunden, Liefe-
ranten und Standorten ver-
bindet. 

Denn Verbindungen prägen 
unser Leben und unseren ge-
meinsamen Erfolg.

Bewirb dich jetzt!

Eine vorteilhafte Verbindung

Modernste Technologien. International. Eine feste Verbindung.

TOP 5  2013

Hirschmann Automotive GmbH 
Oberer Paspelsweg 
6830 Rankweil

T +43 (0)5522 307-301

personal@hirschmann-automotive.com 
www.hirschmann-automotive.com

Kontakt

ANZEIGE
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www.wkv.at/bildung

Hilti AG 
Zweigniederlassung 
Thüringen
Segment 

Bohr- und Befestigungstechnik

Vertreten 

Weltweit

Besonderheit 

Top 3 Unternehmen beim Staatspreis 
„Beste Lehrbetriebe – Fit for Future“

Mitarbeiter 

459 (davon 75 Lehrlinge)

www.hilti.com

Als kleines Familienunternehmen gegründet, hat 
sich die Hilti AG mit Stammsitz in Liechtenstein 
zu einem Weltkonzern entwickelt. Das Werk 
Thüringen wurde 1970 als erstes Auslands-
werk gegründet und gilt heute als Leitwerk und 
Know-how-Zentrum für Zerspanung, Montage 
und Prüftechnik, das Kunden in aller Welt mit 
Produkten, Systemen und Dienstleistungen für 
die Bauindustrie beliefert.

Neue Fertigungsprozesse

In Zusammenarbeit mit dem Bereich der Pro-
duktentwicklung werden neue Fertigungspro-

zesse in der Komponentenbearbeitung und 
Montage definiert – dies trägt wesentlich zur 
Produktdifferenzierung bei. Durch konsequen-
tes Lean-Management kann der Anspruch, auch 
zukünftig in der Fertigung wettbewerbsfähig zu 
sein, gehalten werden.

Auch in der Lehrlingsausbildung setzt Hilti lau-
fend Maßstäbe. Ältere Lehrlinge coachen Jün-
gere, Teamarbeit wird großgeschrieben und 
gute Leistungen werden prämiert. Das Werk in 
Thüringen zählt zu den größten Ausbildungsbe-
trieben der Region. Besonders hervorzuheben 

ist, dass über ein Drittel der derzeitigen Füh-
rungskräfte am Standort eine Lehre im Werk 
Thüringen absolviert haben.

Ausgezeichnete Lehrlingsarbeit

Für seine vorbildliche Lehrlingsarbeit wurde Hil-
ti bereits mehrfach ausgezeichnet, erst kürzlich 
als Top 3 Unternehmen beim Staatspreis „Bes-
te Lehrbetriebe – Fit for Future.“ Hier steht der 
Mitarbeiter im Mittelpunkt und jeder erhält die 
Chance, sich durch Leistung und eigenverant-
wortliches, unternehmerisches Handeln zu ent-
falten und zu entwickeln. 

39
53

25
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